SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Das Arbeitszeitgesetz –
eine Bürde für Hotellerie
und Gastronomie!
Zehn Fragen und Antworten
für die Praxis

D

as Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist ein seit Jahrzehnten existierendes Gesetz, das sich lange
im Dornröschenschlaf befand. Insbesondere
das Mindestlohngesetz aus dem Jahr 2014
führte dazu, dass das ArbZG eine erhöhte
Aufmerksamkeit gefunden hat. Das hängt weniger mit
dem Mindestlohn an sich zusammen. Vielmehr ist
Auslöser für die aktuell praktische Bedeutung des Gesetzes die mit dem Mindestlohngesetz verbundene
Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeit. Erfasst der
Arbeitgeber die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter korrekt,
so erfüllt er einerseits die ihm auferlegten gesetzlichen
Pflichten zur Erfassung der Arbeitszeiten. Andererseits
liefert sich der Arbeitgeber dadurch möglicherweise
"ans Messer", denn die Dokumentation der Arbeitszeit
kann zugleich den Nachweis für einen oder auch mehrere Verstöße gegen das ArbZG bedeuten.

Frage 1: Ist das ArbZG noch
zeitgemäß?
Es hat gerade in letzter Zeit Kritik an den starren
Regelungen des Gesetzes gegeben. Dennoch handelt es
sich bei dem ArbZG um aktuell geltendes Recht. Dieses
wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden auf
seine Einhaltung hin überprüft. Bei Verstößen kann es
zur Verhängung von Bußgeldern bis zu einer Höhe von
15.000 Euro kommen. In Ausnahmefällen droht sogar
eine Haftstrafe in einem Umfang von bis zu einem Jahr.

Frage 2: Gehen Regelungen
eines Tarifvertrages dem
ArbZG vor?
Das ist abhängig vom Einzelfall. Es gibt durchaus
Tarifverträge, die detaillierte Regelungen zur Arbeitszeit
enthalten. Allerdings ist immer darauf zu achten, dass
der jeweilige Tarifvertrag auf das konkrete Arbeitsverhältnis Anwendung findet. Das ist grundsätzlich nur
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dort der Fall, wo der Tarifvertrag ausnahmsweise für
allgemeinverbindlich erklärt wurde. In allen anderen
Fällen bedarf es grundsätzlich einer Bezugnahme auf
den Tarifvertrag im Arbeitsvertrag. Ist alles das nicht
der Fall, gilt nicht der Tarifvertrag, sondern das Gesetz,
gegebenenfalls in Verbindung mit den Vereinbarungen
im Arbeitsvertrag. Nachfolgend betrachten wir vornehmlich die gesetzlichen Regelungen nach dem ArbZG,
Tarifverträge bleiben außen vor.

Frage 3: Darf ein Arbeitnehmer wirklich nicht mehr als
8 Stunden am Tag arbeiten?
Nach dem ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit
eines Arbeitnehmers grundsätzlich 8 Stunden nicht
überschreiten. Werktag ist jeder Tag, der nicht ein Sonnoder gesetzlicher Feiertag ist. Das führt zu einer maximalen Arbeitszeit eines Arbeitnehmers je Woche
(einschließlich Sonntage) in einem Umfang von 48
Stunden. Kurz gesagt: Die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers darf pro Siebentageszeitraum 48 Stunden nicht
überschreiten. Das gilt bedauerlicherweise auch für die
Gastronomie und die Hotellerie.
Allerdings lässt das Gesetz eine Verlängerung der
werktäglichen Arbeitszeit auf bis zu 10 Stunden zu, wenn
innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb
von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich
nicht überschritten werden. Die Verlängerung der
werktäglichen Arbeitszeit auf 10 Stunden ist an keine
Voraussetzungen gebunden. Damit ermöglicht das
Gesetz eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Es besteht
eine gesetzliche Grundlage für Gleitzeitmodelle mit
Zeitausgleich.
Gerade in der Gastronomie kommt es immer wieder
vor, dass "Not am Mann" ist. Fraglich ist dann, ob auch
über die erwähnten 10 Stunden hinaus durch den Arbeitgeber Arbeit angeordnet werden darf. Das Gesetz
sieht dies nur in Notfällen vor, wobei es sich immer um
seltene Ausnahmefälle handeln wird.
>
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Frage 4: Erfassung der
Arbeitszeit - wer ist dazu
verpflichtet?
Grundsätzlich ist es Aufgabe des Arbeitgebers, dafür
zu sorgen, dass die täglichen Arbeitszeiten der Mitarbeiter im vorgeschriebenen Umfang aufgezeichnet
werden. Das bringt einen durchaus erheblichen Aufwand
mit sich. Bedenkenswert ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung.
Der Arbeitgeber darf die Aufzeichnung der täglichen
Arbeitszeiten auf die betreffenden Mitarbeiter übertragen. Moderne Zeiterfassungssysteme arbeiten häufig
mithilfe von Smartphones, welche die Arbeitnehmer in
der Regel ohnehin ständig bei sich tragen.
Im Übrigen gilt: In den Branchen der Hotellerie und
Gastronomie sind die Arbeitszeiten sämtlicher Arbeitnehmer vollständig aufzuzeichnen. Aufzuzeichnen sind
Beginn, Ende und Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit. Die genaue Lage der Pausen ist durch die Pflicht
zur Arbeitszeitaufzeichnung nicht erfasst. Ausnahmen
bei der Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeit gelten dann, wenn bestimmte Entgeltgrenzen überschritten werden sowie für einen engen Kreis naher Angehöriger (so etwa bei der Beschäftigung von Ehepartnern).

Frage 5: Was versteht man
eigentlich unter einer Pause?
Das ArbZG spricht von Ruhepausen. Eine Definition
des Begriffs enthält das Gesetz nicht. Nach der Rechtsprechung sind Ruhepausen im Voraus festliegende
Unterbrechungen der Arbeitszeit, in denen der Arbeitnehmer weder Arbeit zu leisten noch sich dafür bereit
zu halten braucht, sondern frei darüber verfügen kann,
wo und wie er diese Ruhezeit verbringen will.
Da die jeweilige Ruhepause im Voraus feststehen
muss, ist es erforderlich, dass zu Beginn der Arbeitsunterbrechung auch deren Dauer feststeht. Die Festlegung
der Pausenzeiten muss jedoch nicht zeitlich exakt
festgelegt werden. Zulässig ist es auch, dass für die
Ruhepause ein zeitlicher Rahmen festgelegt wird, innerhalb dessen die Ruhepause einzulegen ist. Der Arbeitgeber genügt seiner Pflicht zur Pausengewährung
daher etwa auch dann, wenn er für den Antritt der
Mittagspause beispielsweise die Zeit zwischen 13:00
und 14:00 Uhr vorschreibt.
Die Mindestdauer der Ruhepausen ist abhängig von
der Dauer der Arbeitszeit und beträgt bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden 30 Minuten
und bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden
45 Minuten. Die Ruhepausen können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.
Die Lage der Ruhepausen kann letztlich beliebig gewählt
werden und nach ganz überwiegender Auffassung auch
innerhalb der ersten Stunde nach Beginn der Arbeitszeit
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und während der letzten Stunde vor dem Arbeitszeitende liegen, nur eben nicht zu Beginn oder am Ende
des jeweiligen Arbeitseinsatzes selbst.

Frage 6: Und was ist mit
Raucherpausen?
Die Raucherpause ist gesetzlich nicht geregelt. Eindeutig ist, dass Raucherpausen durch den Arbeitgeber
nicht zu vergüten sind, da es sich nicht um Arbeitszeit
handelt. Im Hinblick auf die notwendige Dokumentation der Arbeitszeit sind Raucherpausen als Unterbrechung der Arbeitszeit zu vermerken. Eigenmächtig
genommene Raucherpausen lässt das Gesetz nicht zu.
Rechtlich grundsätzlich unproblematisch ist das Rauchen
während einer Ruhepause.


Frage 7: Was ist mit
Ruhezeiten?
Die Ruhezeit ist von der Ruhepause zu unterscheiden.
Nach dem Gesetz müssen Arbeitnehmer nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden
haben. In Gaststätten und anderen Einrichtungen zur
Bewirtung und Beherbergung kann die Dauer der Ruhezeit um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn
jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen durch
Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens
12 Stunden ausgeglichen wird. Hat der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer während des Mindestzeitraums zur
Arbeitsleistung herangezogen, so muss er die volle
Ruhezeit im Anschluss an die Unterbrechung neu gewähren.
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Frage 8: Wie verhält es sich
mit Minusstunden?
Minusstunden als solche sind im ArbZG nicht geregelt.
Für die Praxis ist in diesem Zusammenhang vor allen
Dingen maßgeblich, ob der Arbeitgeber berechtigt ist, für
Minusstunden einen entsprechenden Entgeltabzug vorzunehmen. Das ist einzelfallabhängig zu entscheiden.
Werden Minusstunden dadurch ausgelöst, dass der Arbeitgeber - gleich aus welchen Gründen - nicht ausreichend
Arbeit für den Arbeitnehmer hat, so darf ein Entgeltabzug
grundsätzlich nicht vorgenommen werden. Auch besteht
in einem solchen Fall keine Pflicht des Arbeitnehmers,
die nicht geleistete Arbeit später nachzuholen.

Frage 9: Was versteht man
unter Nachtarbeit und inwieweit schuldet der Arbeitgeber ein zusätzliches Entgelt
für geleistete Nachtarbeit?
Nachtarbeit im Sinne des ArbZG ist die Zeit von
23:00 bis 6:00 Uhr. Allerdings liegt Nachtarbeit nur
dann vor, wenn diese mehr als 2 Stunden der Nachtzeit
umfasst (Beispiel: Arbeit zwischen exakt 23:00 und 01:00
Uhr führt nicht zu Nachtarbeit im Sinne des ArbZG).
Zu beachten ist, dass der Arbeitgeber für durch den
Arbeitnehmer geleistete Nachtarbeit grundsätzlich einen
Ausgleich zu schaffen hat. Das kann durch eine bezahlte Freistellung oder einen Entgeltzuschlag geschehen,
wobei Letzterer nach einer Faustformel, die auf den
Einzelfall hin anzupassen ist, grundsätzlich 25 Prozent
beträgt. Das alles gilt aber nur, wenn die zuvor erwähnten Voraussetzungen gegeben sind und es sich bei dem
Arbeitnehmer zugleich um einen Nachtarbeitnehmer
handelt. Das sind nur solche Arbeitnehmer, die aufgrund
ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit
in Wechselschicht zu leisten haben oder Nachtarbeit an
mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.

Frage 10: Wie verhält es sich
mit der Vergütung an Sonntagen und Feiertagen?
Das Gesetz sieht keine Zuschlagspflicht für Arbeit
an Sonntagen und Feiertagen vor. In aller Regel wird
der Arbeitgeber einen solchen Zuschlag dennoch (freiwillig) gewähren, da er ansonsten Schwierigkeiten
haben wird, ausreichend Personal zu finden, das bereit
ist, an diesen Tagen zu arbeiten. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Gewähr einer Extravergütung besteht
jedoch nicht.
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